made for hospitality
www.pieperhangers.de

Perfektion
PerfeCtion

Perfektion bis in jedes Detail – das ist der Schlüssel für die 100%ige Zufriedenheit Ihrer Gäste und Kunden.
Seit über 80 Jahren steht der Name pieperconcept® für Kleiderbügel in Premium-Qualität. Unsere Bügel finden
sich heute in den führenden Hotels und Resorts, sowie in den Showrooms der renommiertesten Modemarken.
Unsere Kernkompetenz liegt dabei in der Entwicklung und zuverlässigen Lieferung kundenspezifischer
Kleiderbügel. Unser Portfolio umfasst die Bandbreite vom Oberflächen-veredelten Formbügel bis zum preis
werten Kleiderbügel in allen Ausstattungsvarianten.
Perfection right down to the finest detail – that is the key to 100% satisfaction for your guests and customers.
The name pieperconcept ® stands for premium quality clothes hangers for over 80 years. Our hangers can be
found today in leading hotels and resorts as well as in the showrooms of the most renowned fashion labels.
Our core competence lies in the development and reliable supply of customer-tailored clothes hangers. Our
portfolio covers a wide range from treated-surface shaped hangers to entry-level clothes hangers in all variations.
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Premium Qualität
Premium QualitY

Premium Qualität für die Hotel-Suite.
In der Premiumklasse überzeugen wir mit eigenständigen Hakenformen und
Oberflächen, wie der speziellen Softtouch-Lackierung oder individuell auf das
Interieur abgestimmten Farben. Ihr Hotel-Logo oder jede andere Form des
Brandings runden das edle 5 Sterne-Erscheinungsbild eines original pieperconcept®
Hotelbügels ab. Verschiedene Ausstattungsoptionen der Bügel lassen bei Ihren
Gästen keine Wünsche offen.
Premium quality for the hotel suite.
In the premium class, we convince our customers with specially designed hook
shapes and surfaces such as our special „soft touch“ paint or individual colours to
suit your interior furnishings. Your hotel logo, or any other type of branding, round
off the sophisticated 5-star appearance of an original pieperconcept® hotel hanger
perfectly. The various hanger fittings leave your guests with nothing to wish for.
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Basis Programm
Basic program
Neben den kundenspezifischen Kleiderbügeln bieten
wir eine breit gefächerte Kollektion im Rahmen unseres
Onlineshops. Sie wählen den passenden Massivholz-,
Schichtholz- oder Kunststoffbügel aus. Auf Wunsch liefern
wir jeden Bügel mit Ihrem Aufdruck – und das schon
ab 100 Stück.
In addition to the customer-specific clothes hangers, we
provide a wide and varied collection within the scope of
our online shop. Select your appropriate solid wood,
laminated wood or plastic hangers. On request, we can
supply any hanger with the print of your choice – from only
100 pieces upwards.

Hotelgerechte Systeme zur Diebstahlsicherung
Anti-theft systems suitable for hotels
Stift statt Haken (zum Einhängen in die zuvor im Schrank montierten Hotelringe) oder geschlossener Haken
(zur Montage auf Stangen).

Die Oberklasse
supreme class

Pins instead of hooks (to hang into the hotel rings pre-mounted into cupboards) or closed hooks
(for installing onto rails).

Für den anspruchsvollen Gast verarbeiten wir ausgesuchte Massivhölzer, die mit individuellen Beiztönen
Ihrem Zimmerambiente angepasst werden. In der Entwicklung haben Sie durch unseren Musterservice
immer die Sicherheit der perfekten Ausführung Ihrer Vorgaben, inklusive hochwertigem Aufdruck.
For the guest with standards we process selected solid woods which can be adapted with individual stain shades
to suit the ambience of your rooms. During development, our sample service leaves you secure in the knowledge
that you will receive the perfect implementation of your specifications, including a high-quality print.
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Garderoben
coat racks

GLANZSTÜCK
highlight

Aus unserer umfangreichen Kollektion der pieperconcept® Wohnaccessoires bieten wir

Die schwenkbare Wandgarderobe Doree legt sich flach an

für Lobby, Entrée und Hotelzimmer designorientierte, praktische Lösungen in Form

die Wand, wenn sie nicht gebraucht wird.

platzsparender Garderoben und Wandhaken.

The pivotable wall coat rack Doree lies flat against the wall

From our comprehensive collection of pieperconcept® living accessories, we provide

when it is not needed.

design-orientated, practical solutions in the form of space-saving coat racks and coat
hooks for lobbies, entrances and hotel rooms.

Schlank und smart
Slim AND smart

KLEIN ABER FEIN
SMALL but BEAUTIFUL

Mit der Wandgarderobe Lucca sparen Sie sich das Anbohren der Wände.

Der Wandhaken Oyster bietet ausgeklappt Platz

Diese auf das wesentliche reduzierte, elegante Garderobe wird einfach

für einige Bügel. Ansonsten glänzt Oyster durch

an die Wand gelehnt (auf Wunsch mit Wandbefestigung lieferbar).

unaufgeregten Chic mit geringsten Abmessungen.

With the wall coat rack Lucca, you don‘t even need to drill into the walls.

When unfolded, the Oyster wall hook provides space

This elegant coat rack, which has been reduced to an elegant minimum,

for several hangers. Otherwise, Oyster provides

is simply leaned against the wall (wall attachments available on request).

discreet chic with minimized dimensions.
(24,5 cm x 4,8 cm, Haken/ hook 25,5 cm)
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Clever und Kompakt
Clever And COMPACT

bügelservice
Ironing service

Twin ist ein Doppelhaken, der sich als praktisches Detail

pieperconcept® hat den klassischen Hosenbügler neu definiert. Streamboy ist

für jedes Hotelzimmer anbietet.

nicht nur funktional und technisch eine Innovation, sondern besticht durch das

Twin is a double hook which provides a practical detail

einzigartig moderne Design. Auch der Bedienkomfort setzt Maßstäbe: Streamboy

in any hotel room.

verfügt über eine elektronische Abschaltautomatik. Die solide Bügelplatte mit
textilschonender, beidseitiger Bespannung öffnet sich lautlos mit gedämpfter
Mechanik. Alle technischen Daten finden Sie unter www.pieperconcept.de.
pieperconcept® has redefined the classic trouser press. Streamboy is not only
innovative in terms of function and technology, but also draws attention through
its unique, modern design. The ease of operation, too, sets new standards:
Streamboy has an electronic automatic switch-off function. The solid ironing plate
with double-sided covers which are gentle on textiles opens noiselessly due to
damped mechanics. You can find all technical data at www.pieperconcept.de.

Dry Cleaner

Stumme Diener
Valet stand

Bogart

Gäste mit Sinn für perfekte Garderobe schätzen nach wie vor
den Komfort eines klassischen Anzugständers. pieperconcept®

Kira

bietet ein komplettes Sortiment von Anzugständern für jedes
Ambiente, klassisch oder modern. Alle Varianten finden Sie

Linea

unter www.pieperconcept.de.

MODERNE KLASSIKER
MODERN CLASSICS

Guests with a sense for perfect wardrobes still hold the

Ravenna
®

convenience of a classic suit stand in high esteem. pieperconcept
Bond

Casablanca

provides you with a complete assortment of suit stands for
every ambience, whether classical or modern. You can find all

Das Highlight für jeden Empfangsbereich sind die hochwertigen

variations at www.pieperconcept.de.

Garderobenbügel aus unserer pieperconcept® Designkollektion.

Rimini

Ein breites Spektrum an unterschiedlichen, zeitlos modern
gestalteten Bügeln finden Sie unter www.pieperconcept.de.

Praktischer Evergreen
A practical evergreen

A highlight for any reception area are the high-quality hall hangers
from our pieperconcept® design collection. You can find a wide
spectrum of different, timelessly-modern hanger designs at
www.pieperconcept.de.

Die Kofferablage ist ein „must have“ für das Hotelzimmer. Dieser platzsparende, zusammenklappbare Kofferbock hat einen sinnvollen Wandschutz
und wird in bester Qualität aus Massivholz oder Metall gefertigt.
The suitcase stand is a „must-have“ for hotel rooms. Our space-saving,
foldable luggage stand features an expedient wall protection and is
produced in optimum quality from solid wood or metal.
Bora
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PIEPERHANGERS.de
Der neue Kleiderbügel-Onlineshop
PIEPERHANGERS.de
THE neW online clothes HANGER shop
Besuchen Sie unseren neuen Kleiderbügel-Onlineshop. Wir bieten eine breite Auswahl in unserem Schnellliefer-Programm in gleicher
Qualität und Verarbeitung, wie man sie von unseren kundenspezifischen Bügeln gewohnt ist. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Modellen,
Farben, Materialien und Ausstattungsoptionen oder lassen Sie sich von unserer Kundenbetreuung zu weiteren Details über die Branding-

from our customized hangers. Pick from a selection of different styles, materials, colours and options or contact our customer service
for further details about printing and submitting your logo.

PRODUKTBERATUNG & SERVICE
CUSTOMER SERVICE & SUPPORT CENTER
SCHNELLE LIEFERUNG
rapid DELIVERY
AKTUELLE SONDERANGEBOTE
CURRENT SPECIAL OFFERS

Wir beraten Sie auch gerne persönlich:
Hotline: +49 (0) 5151 / 95 74 - 15
We are also happy to advise you in person:
Hotline: +49 (0) 5151 / 95 74 - 15

pieperconcept GmbH & Co. KG
Postfach 100821 · 31758 Hameln
Ohsener Str. 84 · 31789 Hameln
Germany

Tel.: +49 (0) 5151 . 9574-0
Fax: +49 (0) 5151 . 9574-75

E-Mail: info@pieperconcept.de
www.pieperconcept.de
Online-Shop: www.pieperhangers.de

© 2012

Visit our new hangers online shop. We offer a wide range of quick shipping items featuring the same quality and craftmanship known

Änderungen aller Produkte ohne besonderen Hinweis vorbehalten. Alle Modelle gesetzlich geschützt. Product specifications may change without further notice. Copyright by pieperconcept®.

optionen und die Datenübertragung beraten.

